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Hinweise für Lausfachpersonen 
 
Dieses Informationsblatt enthält Empfehlungen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit unter-
stützen sollen. 
 

Untersuchungstechnik 
Für den Untersuch nach Kopfläusen ist ein 
Lauskamm notwendig. Damit ist die Diag-
nosestellung im Haar 3- bis 4-mal effizienter 
als die visuelle Kontrolle.  
 
Da Sie nie wissen was Sie auf den zu un-
tersuchenden Köpfen antreffen, muss die 
Hygiene ein wichtiger Punkt sein. Das be-
deutet, dass Sie sich selber vor zu übertra-
genden Keimen schützen müssen. 
 
Tragen Sie deshalb zwingend Handschuhe 
wenn Sie eine Veränderung der Kopfhaut 
(trocken oder feucht) sehen. Wenn Sie die-
se erst während dem Untersuch entdecken, 
desinfizieren Sie sofort die Hände und zie-
hen danach Handschuhe an. 
 
Aber auch die Kinder müssen geschützt 
werden. Besonders heikel sind die Keime 
welche den Kopfpilz (Tinea capitis) auslö-
sen. Diese lassen sich auch mit dem Laus-
kamm übertragen. Benützen Sie daher für 
jedes Kind einen separaten Kamm. Alle 
Kämme werden anschliessend mit einem 
Instrumentendesinfektionsmittel, welches 
vom Spektrum her alle auf dem Kopf mögli-
chen Keime abdeckt, gereinigt.   

 

 
 

Untersuchungshäufigkeit 
Die Vorgehensweisen bei Meldung eines 
Lausbefalls sind je nach Gemeinde unter-
schiedlich. 
 
Wichtig ist eine rasche Kontrolle innert einer 
Woche nach Meldung eines neuen Kopf-
lausauftretens. Bei einem üblichen Befall 
wird nach 4-6 Wochen nachkontrolliert. Bei 
starkem Befall (über 25% der untersuchten 
Kinder einer Klasse) wird empfohlen die 
Nachkontrolle früher anzusetzen. 

Information zur Behandlung 
Sprechen Sie mit dem Arzt, dem Apotheker, 
dem Lehrer, der Mütterberatung etc. über 
eine korrekte und erfolgsversprechende 
Lauskontrolle und Behandlung. Wenn Sie 
Ihr Wissen weitergeben und alle Beteiligten 
einheitlich informieren klappt die Behand-
lung besser. Bewährt haben sich Informati-
onsanlässe z.B. an einem Elternabend der 
Schule. 
 

 

 

 

 

 



1 Alternativ Hände desinfizieren, danach Handschuhe anziehen 
2 Alternativ bei jedem Kind neue Handschuhe und neuen Kamm nehmen 
 

Kopflauskontrolle durch Lausfachperson 

 
 

Hände desinfizieren ¹ 

Nach jedem Kind Hände 
desinfizieren und  
danach einen neuen 
Kamm nehmen ² 

Kämme zuerst mechanisch und dann in 
der Desinfektionswanne nach Vorschrift 
reinigen 

- Vor Arbeitsbeginn Hände waschen 
- Vor dem Einseifen die Hände zuerst mit 

lauwarmem Wasser anfeuchten 
- pH-neutrale Seifen, Syndets oder 

rückfettende Waschlotionen verwenden 
- Seife ca. 10 Sekunden lang über die 

gesamten Hände verteilen auch zwischen 
den Fingern 

- Gründlich abspülen einschliesslich der 
Fingerzwischenräume 

- Mit weichen Einmalhandtüchern 
abtrocknen 

- Vor Beginn der „Lauskontrolle“ 
- Nach jedem Kind  
- Nach dem Ende der 

„Lauskontrolle“ 
Produkt: z.B. Sterillium® 

- Wichtig: Genügend Produkt 
verwenden und genügend lange 
einreiben 

Hände 
desinfi-
zieren 

 
Kämmen 

Hände 
waschen 

- Durchführen in einer abdeckbaren 
Desinfektionswanne 

- Handschuhe tragen 
- Zuerst kaltes Wasser in die Wanne 

geben dann das Desinfektionsmittel 
- Konzentration und Einwirkzeit 

gemäss Produkteangaben  
z.B. Korsolex basic® Konzentration 
4% / Einwirkzeit 30 Minuten 

- Kämme müssen mit Flüssigkeit 
bedeckt sein 

- Desinfektionswanne schliessen 
- Anschliessend Kämme mit Wasser 

gründlich spülen und trocknen 
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